Klarheit für die Gesamtschule in Kleve
Schulpolitischer Konsens sieht Gesamtschule als einzige integrierte Schulform bis zum Abitur
vor
Das Warten der Politik in Kleve, Bedburg-Hau und Kranenburg auf eine schulpolitische Entscheidung
in Düsseldorf ist beendet. Nach dem gestrigen schulpolitischen Konsens kann der interkommunale
Dialog endlich weitergeführt und entschieden werden. Und die Richtung ist auch eindeutig. Als
einzige, dem Elternwillen entsprechende verbliebene Option ist die Gesamtschule für Kleve jetzt ein
Muss. Unter Punkt 5 ist zu lesen „Wenn der Bedarf für eine mindestens vierzügige integrierte Schule
mit einer eigenen gymnasialen Oberstufe besteht, ist eine Gesamtschule zu gründen, für deren
Einrichtungsgröße der Wert 25 Kinder pro Klasse gilt.“
Die bisher von der Politik favorisierte Gemeinschaftsschule ist aus dem Papier verschwunden. Sie
wurde durch die Sekundarschule ersetzt. Diese wird in den Klasse 5und 6 integriert, danach kann sie
auch kooperativ, teilintegriert oder integriert geführt werden. Immer jedoch nur bis zur 10. Klasse! An
dieser Schulform ist kein Abitur möglich! Sie entspricht damit weitgehend der von CDU und FDP
gewünschten Verbundschule aus Real- und Hauptschule. Dieses Konzept entspricht nicht dem Willen
der Eltern!
„Wenn ein schulpolitischer Konsens in Düsseldorf möglich ist, sollte es auch in Kleve klappen“ so
Sprecher Martin Hiller. „Der Konsens sieht explizit die Zusammenführung von Haupt- und Realschulen
auch benachbarter Schulträger zu Sekundarschulen vor.“ Der Vorschlag der Initiative lautet daher, in
Kleve eine Gesamtschule zu gründen und daneben die Schulen in Kranenburg und Bedburg-Hau
unter Einbeziehung der Haupt- und Realschulen in Kleve in Sekundarschulen umzuwandeln. Die
Initiative betont dabei, dass die Zusammenführung nur in enger Abstimmung und Beteiligung der in
Frage kommenden Schulen stattfinden kann. „Eine Zusammenführung muss freiwillig sein und soll
dem Elternwillen entsprechen.“ So Friedrich Foerster.
Das Ergebnis von gestern in ein großer Schritt für einen Wandel der Schullandschaft und für eine
Gesamtschule in Kleve zum Schuljahr 2012/2013. Das Heft des Handelns liegt jetzt wieder in den
Kommunen.
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